
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                             2. Fastensonntag 2012 

Es ereignete sich bei einer Kirchenführung für die Grundschulkinder. Der Pfarrer 
erklärte vieles im Gotteshaus und erzählte den Kindern einige Geschichten vom Le-
ben der Heiligen. Am Ende der Führung zeigte er den Kindern verschiedene Ge-
genstände, die wir zum Gottesdienst brauchen, unter anderem auch den Kelch. Er 
stellte die Frage, was bei der Eucharistiefeier in diesen Kelch gegossen werde? Da 
kam plötzlich, wie immer bei den Schülern üblich, die Antwort: „Dein Blut, Herr 
Pfarrer.“ Der Priester war ein bisschen perplex über die Aussage des Kindes und 
fragte wiederum: „Woher weißt du das?“ „Weil Sie jeden Sonntag bei der Eucharis-
tie mit dem Kelch in der Hand sagen: „Dies ist mein Blut!“, erwiderte der Schüler.  

Da taucht eine sehr ernsthafte Frage auf: Glauben wir alles, was wir sehen oder se-
hen wir alles, was wir glauben? Es sind zwei Kernpunkte unseres Glaubens, näm-
lich die Verwandlung des Brotes und des Weines bei der Eucharistie zu Leib und 
Blut Christi.  Deswegen glauben wir auch an die Auferstehung des Leibes aller 
Gläubigen nach dem Tod, wie wir dies bei der Verklärung des Herrn im heutigen 
Evangelium hörten. Der Schüler in der oben genannten Geschichte glaubte an die 
Worte des Pfarrers bei der Eucharistie: „Dies ist mein Blut“, obwohl er kein Blut im 
Kelch gesehen hatte. Die Jünger Jakobus, Petrus und Johannes konnten nicht für 
wahr halten, wie sie Jesus mit Elija und Mose oben am Berg gesehen hatten. Die 
Lage der Jünger können wir richtig verstehen: „Dieses Wort beschäftigte sie, und 
sie fragten einander, was das sei, von den Toten auferstehen.“  Es ist interessant, 
dass die Apostel sahen, was auf Berg oben geschah. Aber sie taten sich sehr schwer, 
das zu glauben, was sie sahen. Nun stelle ich mir die Frage, was ist leichter für uns 
gläubige Christen, zu allererst zu sehen, was wir glauben oder sehen zu wollen, was 
man glaubt. Jesus Christus sagte uns: „Selig sind sie, die glauben können ohne zu 
sehen.“  

Im Glauben braucht man nicht alles sehen. Das Wachstum in der Welt, egal ob geis-
tig oder weltlich, ist überhaupt erst dann möglich, wenn wir unseren Mitmenschen 
glauben können. Wo Glaubwürdigkeit einer Person, einer Leistung, einer Qualität 
oder einer Beziehung  in Frage gestellt wurde, brach immer eine Krise aus. Das 
heißt auch, dass wir viele Krisensituationen in unserem Leben vermeiden können, 
wenn wir glaubwürdige Menschen sind. Aus solcher Quelle des Glaubens können 
wir wirklich sehen und erfahren, was eine Verwandlung in der Eucharistie oder ein 
Leben nach dem Tod bedeutet. Ist es nicht wirklich ein Wunder Gottes, dass man 
glauben kann, was man nicht mit bloßen Augen sehen kann.  Die Fastenzeit ist eine 
Einladung zur Entdeckung der unendlichen Glaubenskraft im alltäglichen Leben. 
Ihr Pfarrer Saju Thomas  


